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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deskcenter AG 

1. Abschnitt – Allgemeine Regelungen für alle Verträge

A. Allgemeines

I. Sachlicher Anwendungsbericht
Nachstehende Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Deskcenter AG (Deskcenter) 
gelten als wesentliche Vertragsbestandteile für alle Rechtsgeschäfte mit Kunden, an denen ein 
Verbraucher nicht beteiligt ist. Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen (einschließlich Dienst- und 
Beratungsleistungen) von Deskcenter erfolgen ausschließlich aufgrund der AGB von Deskcenter. Diese 
AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen Deskcenter und dem Kunden in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. 

II. Einbeziehung
Spätestens mit der Entgegennahme der Lieferung oder Leistung durch den Kunden gelten die AGB 
als angenommen. Auf Verlangen stellt Deskcenter dem Vertragspartner ein Exemplar der AGB zur 
Verfügung. Sie können auch online unter http://www.deskcenter.com/de/navigation/impressum/agb 
eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Abweichende Geschäftsbedingungen des 
Kunden sowie Änderungen und Ergänzungen haben nur Gültigkeit, soweit sie von Deskcenter schriftlich 
anerkannt sind. Dies gilt auch, wenn den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden nicht 
ausdrücklich widersprochen worden ist. 

III. Änderungsrecht DC
Deskcenter kann die AGB und jederzeit ohne Nennung von Gründen auch mit Wirksamkeit für ein 
bestehendes Vertragsverhältnis ändern. Über Änderungen wird Deskcenter den Kunden 20 Tage vor 
Inkrafttreten informieren. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisgabe der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn Deskcenter besonders hinweisen 

B. Allgemeines zur Vertragsbeziehung

I. Regelungen zum Vertrag

1. Vertragsabschluss

a. Zustandekommen
Jedwede Präsentationen und sonstigen Leistungsbeschreibungen sind freibleibend. Ein Vertrag kommt 
erst zu Stande, wenn Deskcenter das Angebot des Kunden (z. B. durch den Abschluss eines 
Lizenzvertrages) innerhalb von 14 Werktagen vorbehaltlos angenommen hat oder mit den geschuldeten 
Erfüllungshandlungen beginnt. Der Kunde verzichtet in letzterem Fall auf den Zugang der 
Annahmeerklärung.
Bei der Softwarebeschaffung kommt der Vertrag zustande, wenn nach einer Bestellung durch den 
Kunden diesem der Registriercode oder eine Vollversion durch gesondertes Schreiben (auch per E-
Mail) zugeht. Mit dem Downloaden der Demo-Version oder dem Installieren der Demo-Version der 
Software entstehen noch kein Vertrag und keine Zahlungsverpflichtung des Kunden.
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b. Mitteilungspflichten Kunde
Deskcenter sind unverzüglich alle für die Geschäftsbeziehung wesentlichen Tatsachen anzuzeigen,
insbesondere Änderungen des Namens, der Anschrift, des Gegenkontos, der Verfügungs- oder
Verpflichtungsfähigkeit des Kunden oder der für ihn vertretungsberechtigten Personen sowie bekannt
gegebenen Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse (insb. Ansprechpartner). Unterlässt der Kunde die
Mitteilung der Änderung seiner Vertragsdaten schuldhaft, hat er die Kosten für die Ermittlung der zur
Ausführung des Vertragsverhältnisses notwendigen Daten zu tragen.
Sollte sich herausstellen, dass der Kunde Deskcenter fehlerhafte und/oder unvollständige Informationen
über die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen mitgeteilt hat oder trotz deren schriftlicher
Anforderung wesentliche Informationen über die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen
nicht vollumfänglich oder teilweise zugänglich gemacht hat und Deskcenter als Folge der mangelhaften
Informationsbeschaffung Mehrkosten entstehen, die vor Vertragsschluss nicht absehbar waren, ist
Deskcenter berechtigt, Nachverhandlungen mit dem Ziel einer angemessenen und dem Kunden
zumutbaren Anpassung der Vergütung und/oder Leistungsbeschreibung zu fordern. Sollten sich die
Vertragsparteien nicht innerhalb eines Zeitraumes von 14 Werktagen nach der
Nachverhandlungsaufforderung einigen können, ist Deskcenter berechtigt die
vertragsgegenständlichen Leistungen auszusetzen und/oder den Vertrag ganz oder teilweise aus
wichtigem Grund zu kündigen.

c. Sonstige Vereinbarungen
Sonstige Vereinbarungen, Zusicherungen, Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden, die vor
oder bei Bestellung oder nach Vertragsschluss getroffen werden, bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Die schriftliche Bestätigung der Änderungen oder Ergänzungen darf nur durch autorisierte
Vertreter von Deskcenter erfolgen.
Angaben in einem Vertrag über Finanzierung (z. B. Leasing oder Miete) sind lediglich
Zahlungsbedingungen und berühren die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht.
Soweit Deskcenter kostenfreie Zusatzleistungen zur Verfügung stellt, hat der Kunde auf ihre Erbringung
keinen Erfüllungsanspruch. Über die Einstellung der unentgeltlichen Leistungen wird Deskcenter den
Kunden informieren.

d. Mitwirkung Vertriebspartner
Hat ein Vertriebspartner von Deskcenter beim Vertragsschluss mitgewirkt, erkennt Deskcenter®
Einwendungen des Kunden nicht an, die der Kunde aus einem zusätzlichen Vertragsverhältnis mit dem
Vertriebspartner herleitet.

e. Leistungstermine und -fristen
Leistungstermine und Leistungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Deskcenter schriftlich
bestätigt worden sind und der Kunde Deskcenter alle zur Ausführung der Leistungen erforderlichen
Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt, etwa vereinbarte
Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt, Genehmigungen und Freigaben erteilt sowie sonst
erforderliche Mitwirkungshandlungen vorgenommen hat. Vereinbarte Leistungsfristen beginnen mit der
Übersendung des Registriercodes oder der Vollversion. Bei später erteilten Zusatz- oder
Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
Deskcenter verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich darüber zu informieren, wenn sich die
Leistungserbringung aufgrund von Umständen, die außerhalb der Sphäre von Deskcenter liegen,
verzögert oder unmöglich wird.
Kommt der Kunde seinen Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten nicht ausreichend nach und verzögert
sich hierdurch die Durchführung der vertraglichen Leistungspflicht durch Deskcenter, so verlängern sich
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die vereinbarten Fristen automatisch angemessen, mindestens jedoch um den Zeitraum der 
Verzögerung. 

f. Änderungsvorbehalt
Dem Kunden ist bekannt, dass die Leistungen von Deskcenter Änderungen aufgrund von technischen
Neuentwicklungen sowie möglichen gesetzlichen und/oder behördlichen Neuregelungen unterliegen
können. Service und Leistungen (z. B. Software) für den Kunden können daher von Deskcenter dem
jeweiligen technischen Entwicklungsstand angepasst werden. Dies gilt allerdings nur insoweit, als die
Erfüllung der Durchführung der vereinbarten Leistungen nicht unzumutbar beeinträchtigt oder
unmöglich wird und die Anpassung dem Kunden unter Berücksichtigung aller Umstände bzw. seiner
berechtigten Interessen zumutbar ist.
Deskcenter kann den Zugang zu den Leistungen vorübergehend einstellen oder beschränken, sofern
die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die
Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Interoperabilität der Leistungen und/oder
datenschutzrechtliche Anforderungen dies erfordern.

g. Höhere Gewalt
Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Deskcenter liegende und
von Deskcenter nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen oder
Arbeitskämpfe entbinden Deskcenter für deren Dauer von der Pflicht zur Leistung. Vereinbarte
Leistungsfristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Kunde in
angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als
einen Monat, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt entsprechend, wenn die
dort genannten Umstände bei einem Lieferanten, Unterlieferanten oder einem Partner von Deskcenter
eintreten.
Sofern Deskcenter für die Erbringung ihrer Leistungen auf Liefergegenstände angewiesen ist, die sie
nicht selbst herstellt und die sie zur Zeit der Auftragserteilung nicht im Lager hat, ist Deskcenter zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, soweit Deskcenter von ihrem Lieferanten nicht beliefert wird,
Deskcenter die Nichtbelieferung nicht zu vertreten hat oder Deskcenter die verkaufte Ware trotz
zumutbarer Anstrengungen nicht oder nur wesentlich überteuert beschaffen kann. Deskcenter wird den
Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistungen informieren und dem Kunden
gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen erstatten

2. Allgemeine Pflichten / Obliegenheiten des Kunden

a. Vergütung
Der Kunde ist verpflichtet die geschuldete Vergütung zu zahlen.

b. Zusicherung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten
Der Kunde sichert zu, dass die Deskcenter von ihm mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind.
Er verpflichtet sich, Deskcenter - unbenommen von II. 1. B. - auf entsprechende Anfrage von binnen
14 Tagen ab Zugang die Aktualität der Daten erneut zu bestätigen.

c. Geheimhaltung, Passwörter und Registrierungscodes
Der Kunde verpflichtet sich, von Deskcenter zum Zwecke des Zugangs zu deren Leistungen erhaltene
Passwörter und Registrierungscodes streng geheim zu halten, Deskcenter unverzüglich zu informieren,
sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist sowie
unverzüglich zu ändern oder durch Deskcenter ändern zu lassen, wenn er Anlass zu der Vermutung hat,
dass unberechtigte Dritte hiervon Kenntnis erlangt haben.
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Sollten infolge des Verschuldens des Kunden Dritte durch Missbrauch der Passwörter 
(Zugangsdaten) Leistungen von Deskcenter nutzen, haftet der Kunde unter anderem für die Vergütung 
als auch daraus erwachsende Schadensersatzansprüche 

d. Ansprechpartner
Der Kunde gewährleistet, dass im Rahmen der Leistungserbringung durch Deskcenter kompetente und
entscheidungsbefugte Ansprechpartner insbesondere zur Koordination der Aufgaben und für
Rückfragen bereitstehen. Der Kunde wird durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass die
jeweils von ihm im Rahmen der Leistungserbringung abgestellten Mitarbeiter ausschließlich dessen
Direktionsrecht und Disziplinargewalt unterstehen. Weisungen erfolgen ausschließlich im Rahmen der
vereinbarten Aufgabenverteilung.

e. Mitwirkungspflicht
Sind zur Herstellung der Leistungsbereitschaft/Gebrauchstauglichkeit der geschuldeten Leistung
Mitwirkungshandlungen des Kunden erforderlich sind diese unverzüglich zu erbringen (vgl. hierzu
II 1.e.). Deskcenter wird den Kunden soweit erkennbar über Kapazitätsbedenken, die sich im
Zusammenhang mit der Nutzung der technischen Infrastruktur des Kunden ergeben, informieren und
sich mit dem Kunden abstimmen, soweit dieser Deskcenter frühzeitig über besondere
Leistungsbeschreibungen/ -Kennwerte (z. B. die beabsichtigte Spitzennutzung) schriftlich informiert hat.

f. Unterstützungspflicht
Der Kunde wird Deskcenter bei der Durchführung der vertraglich geschuldeten Leistungen im
erforderlichen Umfang angemessen unterstützen, insbesondere die zur Erbringung notwendigen Daten,
Informationen und Dateien zur Verfügung stellen, sowie die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit
Deskcenter gegebenenfalls auch durch Fernzugang (Remote Access) auf die Technik des Kunden und
deren jeweilige Systemumgebung/ dessen IT-Systeme zugreifen kann.

g. Verantwortung für rechtliche Rahmenbedingungen
Der Kunde ist verantwortlich, dass die vertragsgegenständlichen Leistungen entsprechend den für ihre
Erbringung relevanten anwendbaren rechtlichen hoheitlichen Rahmenbedingungen erbracht werden
können. Der Kunde überwacht die hierauf anwendbaren rechtlichen Rahmenbedingungen und teilt der
Deskcenter jede Änderung unverzüglich nach deren Ankündigung unter Angabe eventueller
Auswirkungen auf die Leistungen schriftlich mit. Änderungen und/ oder neu anwendbare rechtlichen
Rahmenbedingungen bzw. zwingend zu beachtende Anforderungen an die vertragsgegenständlichen
Leistungen wird Deskcenter nach Möglichkeit bereits vor deren In-Kraft-Treten nach Maßgabe des
Änderungsverfahrens umsetzen (vgl. VI. 4.).

h. Ausfuhr- und Exportbeschränkungen
Soweit der Kunde ihm Rahmen der vom ihm begehrten Leistungen Ausfuhr- bzw.
Exportbeschränkungen (insb. sog. „dual use –Güter“, Embargos) unterliegt, ist dieser für die Einhaltung
der außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Deskcenter ist nach dem Erkennen von
Verstößen hiergegen nicht verpflichtet solche vertragsgegenständlichen Leistungen zu erbringen.

i. Administration des Leistungsinhalts
Der Kunde ist für die Administration, Konfiguration, Wartung und Pflege des Leistungsinhaltes (z. B.
eingepflegte Daten und nicht die von Deskcenter ggf. vertraglich zur Verfügung zu stellende
Infrastruktur) grundsätzlich selbst verantwortlich. Deskcenter ist nicht verpflichtet, die vom Kunden
übermittelten und gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hindeuten. Sollten diese Leistungen auch durch Deskcenter erbracht
werden, ist hierzu eine gesonderte Vereinbarung erforderlich.
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j. Sperre bei Pflichtverletzung
Sofern der Kunde gegen eine oder mehrere der vorstehenden Verpflichtungen verstößt bzw. Dritte einen
solchen Verstoß glaubhaft machen, ist Deskcenter berechtigt, die Leistungserbringung unverzüglich zu
sperren, solange die Rechtsverletzung bzw. der Streit mit dem Dritten andauern. Der Kunde ist hierüber
- soweit möglich vorab - zu unterrichten. Die Sperre ist entsprechend den technischen Möglichkeiten
und dem Anlass nach sinnvoll, auf bestimmte Leistungen zu beschränken. Sie darf nur aufrechterhalten
werden, solange der Grund für die Sperre fortbesteht.
Setzt der Kunde den Verstoß trotz Abmahnung bzw. Rüge fort und/oder ist ein Fortsetzen der
Vertragsbeziehung Deskcenter nicht mehr zumutbar, kann Deskcenter den Vertrag aus wichtigem
Grund kündigen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

k. Freistellung
Der Kunde verpflichtet sich Deskcenter von sämtlichen Ansprüchen freizustellen, die aufgrund von
Verstößen gegen die vorstehenden Bedingungen gegenüber Deskcenter geltend gemacht werden.

l. Datensicherung
Es obliegt dem Kunden, adäquate Datensicherungen durchzuführen und die Leistungsumgebung
ordnungsgemäß zu pflegen und zu warten, soweit die Datensicherung nicht Bestandteil der von
Deskcenter zu erbringenden Leistungen ist. Erkennt der Kunde, dass die Datensicherungsmaßnahmen
von Deskcenter nicht einer ordnungsgemäßen Datensicherung entsprechen, hat er dies und die ihm
erkennbaren Folgen Deskcenter unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

m. Sicherheitsstandards, Datensicherung
Die Leistungen von Deskcenter entbinden den Kunden nicht von seiner Pflicht, die üblichen und
anerkannten Sicherheitsstandards einzuhalten, wie z. B. die Verwendung von regelmäßig aktualisierten
Anti-Viren-Programmen, eine Plausibilitätsprüfung bei eingehenden Daten, die Datensicherung (es sei
denn Deskcenter hat diese Leistungen für den Kunden übernommen) sowie die regelmäßige Änderung
von Passwörtern und eine übliche Zugangs- und Zugriffskontrolle.

3. Zahlungsverzug des Kunden

a. Rückforderungsrecht
Deskcenter kann, ungeachtet der ihr sonst zustehenden Rechte, die gelieferten Sachen zur Sicherung
ihrer Ansprüche zurückfordern bzw. zurücknehmen, wenn der Kunde mit seiner Zahlungspflicht in
Verzug gerät. Deskcenter muss dem Kunden diese Maßnahme zuvor angekündigt und eine
angemessene Nachfrist zur Zahlung gesetzt haben. Deskcenter wird dem Kunden binnen eines Monats
nach der Rücknahme erklären, welche weiteren Rechte Deskcenter im Zusammenhang mit dem
Zahlungsverzug des Kunden geltend machen wird. Diese Monatsfrist beginnt erst, wenn Deskcenter
alle gelieferten Sachen in deren Gesamtheit vom Kunden zurückerhalten hat. Der Eigentumsvorbehalt
bleibt davon unberührt.

b. Recht zur Einstellung der Vertragsdurchführung
Deskcenter kann die Durchführung eines Vertrages bzw. mehrerer, zeitlich und sachlich miteinander
verbundener Verträge einstellen, wenn der Kunde mit einer ihm obliegenden Zahlung in Verzug kommt
oder wenn konkrete Anhaltspunkte einer bevorstehenden Zahlungsunfähigkeit des Kunden vorliegen.
In diesem Fall kann Deskcenter Zahlung bzw. Teilzahlung Zug-um-Zug gegen Leistung verlangen, auch
wenn im Vertrag für Deskcenter eine Vorleistungspflicht vereinbart wurde. Deskcenter ist zusätzlich
berechtigt, für noch nicht fällige Forderungen die Bestellung ausreichender Sicherheiten zu verlangen.
Stellt der Kunde die verlangten Sicherheiten nicht oder nicht in ausreichender Höhe, kann Deskcenter
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ihrerseits die Leistung zurückhalten und die sich aus der Pflichtverletzung des Kunden ergebenden 
Ansprüche geltend machen. 

4. Rechte von Deskcenter bei Annahmeverzug

a. Recht, anderweitig zu verfügen
Nimmt der Kunde die ihm angebotene vertragsgemäße Leistung nicht an, ist Deskcenter nach
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist berechtigt, über die zu liefernden Sachen anderweitig zu
verfügen. Für Deskcenter besteht keine Verpflichtung zu einer Ersatzlieferung, wenn die verkaufte Ware
trotz zumutbarer Anstrengungen nicht oder nur wesentlich überteuert beschafft werden kann. Unter
diesen Umständen erlischt der Ersatzlieferungsanspruch des Kunden, nachdem Deskcenter dem
Kunden die Unmöglichkeit oder erhebliche Erschwerung angezeigt hat, es sei denn, der Kunde erklärt
sich mit einer von Deskcenter angebotenen alternativen Liefermöglichkeit einverstanden.

b. Pauschale Entschädigung
Nimmt der Kunde die von Deskcenter angebotene vertragsgemäße Leistung nicht an und befindet er
sich aufgrund dessen im Annahmeverzug, kann Deskcenter, ohne einen Nachweis, 15 % des
vereinbarten Preises für die angebotene Leistung als Entschädigung verlangen. Deskcenter bleibt die
Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens vorbehalten. Dem Kunden ist es unbenommen
nachzuweisen, dass Deskcenter nur ein wesentlich niedrigerer oder überhaupt kein Schaden
entstanden ist.

c. Verzugsschaden
Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, ist Deskcenter berechtigt, dem Kunden die durch
eine Lagerung entstehenden Kosten, mindestens 0,03 % des Rechnungsbetrages pro angefangenen
Tag, in Rechnung zu stellen. Dieser Anspruch steht Deskcenter ab dem ersten Monat nach Anzeige
seiner Versandbereitschaft zu.

II. Haftung

1. Schutzrechtsverletzung / Freistellungsanspruch

a. Anwendungsbereich
Macht ein Dritter gegenüber dem Kunden Ansprüche wegen der Verletzung eines gewerblichen
Schutzrechts oder Urheberrechts durch die Nutzung der geschuldeten Leistungen von Deskcenter
geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt oder untersagt, gelten die nachfolgenden
Bestimmungen.

b. Änderungs- und Ersatzpflicht Deskcenter bei Verletzung von Rechten Dritter
Deskcenter wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten entweder die vereinbarten Leistungen so ändern
oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen der vereinbarten
Leistung in für den Kunden zumutbarer Weise entsprechen oder den Kunden von Lizenzentgelten
gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten freistellen

c. Voraussetzung für Haftung Deskcenter
Voraussetzungen für die Haftung von Deskcenter nach lit. a. sind, dass der Kunde Deskcenter von der
Geltendmachung von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die behauptete Schutzrechts-
verletzung nicht anerkennt und jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher
Regelungen Deskcenter überlässt oder nur im Einvernehmen mit dieser führt. Stellt der Kunde die
Nutzung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den
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Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 

d. Haftungsausschluss
Soweit der Kunde die Schutzrechtsverletzung zu verschulden hat, der Anspruch Dritter darauf beruht,
dass der von Deskcenter geschuldete Leistungsinhalt ohne deren Kenntnis geändert, auf eine sonstige
Art und Weise bearbeitet und nicht mit von Deskcenter zur Verfügung gestellten Leistungen genutzt
wurde, sind Ansprüche gegen Deskcenter ausgeschlossen.

e. Verhältnis zu gesetzlichen Regelungen
Soweit anwendbar bleiben gesetzlich zwingende Haftungsregelungen bzw. III. 2. hiervon unberührt.

2. Haftung

a. Haftungsbegrenzung
Deskcenter haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen in voller Höhe nur für Schäden des Kunden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verhalten, arglistigem Verschweigen eines Mangels, im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien
sowie zugesicherten Eigenschaften der Beschaffenheit und/oder Haltbarkeit, bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche aus Produkthaftung sowie im
Fall zwingender gesetzlicher Regelungen.

b. Haftungsbegrenzung bei Fahrlässigkeit
Bei der fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haftet Deskcenter -
unbeschadet der in lit. a. genannten Fälle - nur begrenzt auf den vertragstypischen, bei Vertragsschluss
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Bei Kardinalpflichten handelt es sich um Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

c. Vertragstypischer, vorhersehbarer Schaden
Als vertragstypischer, vorhersehbarer Schaden gilt dem Grunde nach ein Schaden in Höhe eines
Betrages von insgesamt 60 Prozent der Vergütung, die der Kunde in den letzten zwölf (12) Monaten vor
Eintritt des jeweiligen Schadensereignisses an Deskcenter gezahlt hat. Mehrere Schadensfälle, die die
gleiche Schadensursache haben, gelten als ein Schadensereignis (Fortsetzungszusammenhang).

d. Haftungsausschluss
Deskcenter haftet, unbeschadet der in lit. a. und b. genannten Fälle, nicht für entgangenen Gewinn,
mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und Ansprüche Dritter mit Ausnahme von Ansprüchen aus
der Verletzung von Schutzrechten Dritter sowie für auftretende Mängel, die im Zusammenhang mit einer
durch den Kunden vorgenommenen oder sonst veranlassten Änderung der Leistungen von Deskcenter
oder sonstigen Fremdeinflüssen stehen und die aus dem Risikobereich des Kunden stammen. Es
obliegt dem Kunden nachzuweisen, dass auftretende Mängel nicht kausal auf einer Änderung der
Systemumgebung oder sonstigen Fremdeinflüssen beruhen

e. Haftung für Verlust von Daten oder Programmen
Für den Verlust von Daten oder Programmen haftet Deskcenter, unbeschadet der in lit. a. und b.
genannten Fälle, lediglich bis zu derjenigen Schadenshöhe die auch bei regelmäßiger Datensicherung
eingetreten wäre. Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt mithin insbesondere, als der Schaden
darauf beruht, dass der Kunde es unterlassen hat, regelmäßige Datensicherungen durchzuführen und
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dadurch sicherzustellen, dass verlorengegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt 
werden können, es sei denn Deskcenter hat die Datensicherung für den Kunden übernommen. 

f. Haftung für Zweckverfehlung
Deskcenter stellt Prozesse bzw. Leistungen zur Nutzung durch den Kunden lediglich zur Verfügung und
haftet nicht für Schäden, die dem Kunden durch die Nutzung der Prozesse (Zweckverfehlung)
entstehen. Insbesondere übernimmt Deskcenter keinerlei Verantwortung für behördliche Prüfungen
oder Audits Dritter (z. B. Softwarehersteller) beim Kunden

g. Ausschluss Haftung für Sach- und Vermögensschäden im Übrigen
Im Übrigen ist die Haftung von Deskcenter für Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen. Soweit
anwendbar bleiben gesetzlich zwingende Haftungsregelungen hiervon unberührt.

h. Erstreckung auf gesetzliche Vertreter, Arbeitnehmer etc.
Soweit die Haftung von Deskcenter gegenüber dem Kunden beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt
dies entsprechend für gesetzliche Vertreter, Arbeitnehmer, freie Mitarbeiter und sonstige
Erfüllungsgehilfen von Deskcenter.

III. Vertraulichkeit, Geheimhaltung, Datenschutz und Referenzen

1. Verbot der Offenlegung; Vernichtung, Löschung
Vertrauliche Informationen dürfen von der empfangenden Vertragspartei Dritten nicht ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei offen gelegt werden, es sei denn dies ist auf Grund 
von zwingenden anwendbaren rechtlichen Rahmenbedingungen oder gerichtlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Anordnungen erforderlich und die empfangende Vertragspartei hat die andere 
Vertragspartei unverzüglich über die jeweilige Verpflichtung schriftlich informiert oder die vertraulichen 
Informationen werden den Beratern der empfangenden Vertragspartei im Zusammenhang mit der 
Auslegung oder Ausführung der Vertragsdokumente oder einer sich daraus ergebenden Streitigkeit 
zugänglich gemacht und der Berater hat sich zuvor schriftlich gegenüber der empfangende 
Vertragspartei zur Verschwiegenheit verpflichtet oder ist bereits von Berufs wegen zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 
Vertrauliche Informationen von Deskcenter oder im Auftrag der Deskcenter erstellte Unterlagen und 
Daten, hat der Kunde nach Vertragsbeendigung zu vernichten oder zu löschen, sofern dem nicht 
gesetzliche Aufbewahrungsverpflichtungen entgegenstehen. Der Kunde bestätigt Deskcenter innerhalb 
von dreißig (30) Kalendertagen nach Beendigung eines Leistungsscheins, dass er die vorstehenden 
Verpflichtungen erfüllt hat. 

2. Vertrauliche Informationen im Rahmen der Vertragsanbahnung und -erfüllung
Der Kunde und Deskcenter verpflichten sich gegenseitig, alle vertraulichen Informationen und 
Betriebsgeheimnisse des jeweils anderen Vertragspartners, die dieser auf Grund der 
Vertragsanbahnung und -erfüllung der jeweils anderen Seite zugänglich macht, zeitlich unbegrenzt 
vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der vereinbarten Zweckbestimmung zu verwenden sowie 
die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes und der Datensicherheit zu wahren. 

3. Personenbezogene Daten
Sämtliche mitgeteilten personenbezogenen Daten (wie beispielhaft Anrede, Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung) werden 
ausschließlich gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bedingungen erhoben, verarbeitet oder 
genutzt. 
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4. Verantwortung für Datenschutz
Deskcenter weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen 
in offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend 
gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, dass Deskcenter unter Umständen Daten des Kunden 
aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch Dritte sind unter Umständen technisch in der Lage, 
unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Datenverkehr einzusehen. Für die Sicherheit und 
die Sicherung der gespeicherten Daten ist der Kunde vollumfänglich verantwortlich, es sei denn 
Deskcenter hat die Datensicherung für den Kunden übernommen. 

5. ADV
Dem Kunden ist bewusst, dass es sich bei der Leistungserbringung um eine Auftragsdatenverarbeitung 
gem. §§ 11, 9 BDSG handeln kann. Insoweit ist der Kunde für die Einhaltung der Vorschriften des BDSG 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz „verantwortliche Stelle“ (vgl. § 3 Abs. 7 BDSG). 
Gleichfalls erklärt Deskcenter, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 in 
Verbindung mit der Anlage zu § 9 BDSG dem Grunde nach eingehalten werden. 

6. Freistellung von Ansprüchen Dritter aus Datenschutz
Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde personenbezogene Daten, so steht er dafür ein, dass dies 
entsprechend den datenschutzrechtlichen Bedingungen geschieht und stellt im Fall eines Verstoßes 
Deskcenter von Ansprüchen Dritter frei. Beschwerden sowie Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- 
und Sperrungsansprüche wird Deskcenter an den Kunden weiterleiten (insb. § 6 BDSG). Stellt der 
Kunde fest, dass bei ihm gespeicherte besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG), 
personenbezogene Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, personenbezogene Daten, die sich 
auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer Handlungen oder 
Ordnungswidrigkeiten beziehen, oder personenbezogene Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten 
unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, und 
drohen schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen, hat er dies nach umgehend, respektive unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde, 
Deskcenter sowie den Betroffenen mitzuteilen (vgl. § 42a BDSG). 

7. Recht zur Nutzung als Referenzkunde
Der Kunde räumt Deskcenter ein zeitlich unbegrenztes widerrufliches Recht ein, den Namen und das 
Firmenlogo des Kunden sowie eine Kurzbeschreibung der vertraglichen Beziehungen, als 
Referenzobjekt und unter Wahrung der Vertraulichkeit/des Datenschutzes in jedweden 
Veröffentlichungen (insb. Broschüren und Internetauftritten) von Deskcenter anzugeben. 

IV. Verjährung

1. Gesetzliche Verjährungsfrist
Nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren Ansprüche beruhend auf einem vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Handeln von Deskcenter eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von 
Deskcenter sowie Ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von Deskcenter, eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 

2. Verjährungsfrist 1 Jahr
Für alle übrigen vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche gegenüber Deskcenter beträgt die 
Verjährungsfrist ein Jahr. 
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V. Sonstiges

1. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Übertragung von Rechten und Pflichten

a. Beschränkung Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte Kunde
Der Kunde kann gegenüber Deskcenter mit einer Forderung nur aufrechnen, wenn diese von
Deskcenter unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht,
das auf einem anderen Vertragsverhältnis mit Deskcenter beruht, nicht geltend machen.

b. Recht zur Übertragung DC
Deskcenter ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen. Die
Übertragung von Pflichten auf einen Dritten ist ohne die Zustimmung des Kunden wirksam. Dem Kunden
steht für den Fall der Vertrags- und/oder Schuldübernahme und der Beeinträchtigung seiner Interessen
das Recht zu, den Vertrag außerordentlich zu kündigen

c. Ausschluss Abtretungsrecht Kunde
Die Abtretung oder Verpfändung von dem Kunden gegenüber Deskcenter zustehenden Ansprüchen
oder Rechten ist ohne schriftliche Einwilligung von Deskcenter ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine
Nutzungsüberlassung (ganz oder teilweise) an Dritte.

2. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

a. Deutsches Recht
Für alle geschlossenen Vereinbarungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts bzw. Kollisionsrechtes (IPR). Die Vertragssprache ist deutsch.

b. Gerichtsstand Leipzig
Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist Leipzig. Deskcenter ist auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu
klagen.

3. Ausfuhr von Datenverarbeitungsanlagen
Die Ausfuhr von Datenverarbeitungsanlagen unterliegt gesonderten Ausfuhrkontrollbestimmungen. Die 
Ausfuhr bedarf der Zustimmung der zuständigen Stellen. 

4. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung 
der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten 
kommt, was der Verwender bzw. die Vertragsparteien gewollt haben oder was der Verwender bzw. die 
Vertragsparteien gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten. 

5. Überschriften
Die Überschriften in diesem Vertrag dienen nur der Übersichtlichkeit und haben keinen Einfluss auf den 
Inhalt und die Auslegung des Dokuments. 
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2. Abschnitt - Besondere Bedingungen für Softwarekauf und -Lizenzierung

A. Gewährleistungsrechte und Untersuchungspflichten

I. Untersuchungspflichten des Kunden
Der Kunde hat die gelieferte Ware nach Erhalt unverzüglich auf Mängel, insbesondere auf 
Mengenabweichungen und offensichtliche sonstige Mängel, zu untersuchen (§ 377 HGB). Offensichtlich 
in diesem Sinne sind Mängel, die so offen zu Tage treten, dass sie auch dem nicht fachkundigen 
Durchschnittskäufer ohne besondere Aufmerksamkeit und ohne weiteres auffallen. Stellt der Kunde 
fest, dass die Lieferung vom Vertragsgegenstand abweicht, muss er die Ware unversehrt zur 
Rücksendung bereithalten. Mengenabweichungen, offensichtliche Mängel und Fehllieferungen hat der 
Kunde Deskcenter innerhalb von sieben Arbeitstagen (= Arbeitstage sind Montag bis Freitag) nach 
Ablieferung schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Rügefrist sind jegliche 
Gewährleistungsansprüche wegen Mengenabweichungen und offensichtlichen Mängeln 
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mitteilung. Den Kunden trifft 
die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für Mengenabweichungen 
und offensichtliche Mängel, für den Zeitpunkt der Feststellung und die Rechtzeitigkeit der Absendung 
der Mitteilung an Deskcenter. Bei jeder Mängelrüge steht Deskcenter das Recht zur Besichtigung und 
Prüfung der beanstandeten Leistung bzw. des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der 
Kunde Deskcenter die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. 

II. Gewährleistungsrecht

1. Beginn
Die Gewährleistungspflichten beginnen mit der Ablieferung der Sachen. Die Gewährleistungsfrist im 
Fall einer Versendung der Waren beginnt mit Zurverfügungstellung der Sache an dem Bestimmungsort 
des Kunden, jedoch spätestens zwei Wochen nach dem Versand der Sachen zu laufen. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt, soweit nicht anders vereinbart, ein Jahr. 

2. Gewährleistungsrechte, Vorrang Nacherfüllung
Deskcenter leistet zunächst nach ihrer Wahl die Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
(Nacherfüllung). Deskcenter steht zur Ausübung seines diesbezüglichen Wahlrechts eine 
Überlegungsfrist von mindestens 48 Stunden, bezogen auf zwei Arbeitstage (= Arbeitstage sind Montag 
bis Freitag), gerechnet ab dem Eingang der Mitteilung des Kunden bei Deskcenter, zu. Der Kunde hat 
zwei Nacherfüllungsversuche wegen desselben Mangels zu dulden. Scheitert die Nacherfüllung, kann 
der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des 
Vertrages (Rücktritt) verlangen. Das Rücktrittsrecht ist jedoch für nur geringfügige Vertragswidrigkeiten 
(Pflichtverletzungen), insbesondere für nur geringfügige Mengenabweichungen oder Mängel, 
ausgeschlossen. Der Kunde hat Deskcenter bei der Fehlerbeseitigung im Rahmen des ihm Zumutbaren 
zu unterstützen. 

3. Ausschluss Schadensersatz bei Rücktritt
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadenersatzanspruch wegen des gerügten Mangels gegen Deskcenter zu. 

4. Ausschluss der Gewährleistung
Sind die aufgetretenen Fehler auf Umstände zurückzuführen, die Deskcenter nicht zu vertreten hat, 
sondern die aus dem Risikobereich des Kunden stammen, entfällt eine Gewährleistungspflicht. Dies gilt 
zum Beispiel bei Störungen infolge Benutzung ungeeigneten Betriebsmaterials oder im Falle einer 
Nichtbeachtung von Installationsvoraussetzungen. Des Weiteren entfällt eine Gewährleistung, wenn der 
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Kunde Änderungen oder Eingriffe am Vertragsgegenstand vorgenommen hat, es sei denn, der Kunde 
weist im Zusammenhang mit der Fehlermeldung an Deskcenter nach, dass der Eingriff für den Fehler 
nicht ursächlich war. 

5. Zugesicherte Eigenschaften
Zugesicherte Eigenschaften sind nur diejenigen, die als solche bezeichnet sind. Die Zusicherung gilt 
längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Sind die zugesicherten Eigenschaften nicht oder nur 
teilweise erfüllt, hat der Kunde zunächst Anspruch auf unverzügliche Nachbesserung durch Deskcenter. 
Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teilweise, hat der Kunde Anspruch auf eine angemessene 
Herabsetzung des Preises. 

6. Keine Haftung für Fehler aus Updates / Upgrades Dritter
Bezieht der Kunde Updates oder Upgrades von Standardsoftware von einem Dritten (bspw. Durch 
Online-Download via Internet), so haftet Deskcenter nicht für daraus entstehende Fehler und Mängel. 
Dem Kunden obliegt der Nachweis, dass ein Fehler oder Mangel nicht auf einem bei einem Dritten 
bezogenen Update oder Upgrade beruht. 

7. Meldepflicht betr. Fehler
Der Kunde soll Fehler, die bei vertragsgemäßer Nutzung auftreten, Deskcenter unverzüglich in 
nachvollziehbarer Form mit Angabe der für eine Fehlerbeseitigung geeigneten Information schriftlich 
melden. 

8. Aufwandsvergütung bei Nichtvorliegen eines Fehlers
Ist Deskcenter auf Grund einer Fehlermeldung des Kunden tätig geworden, ohne dass ein Fehler vorlag, 
oder ist Deskcenter für eine vorgenommene Fehlerbeseitigung nicht gewährleistungspflichtig gewesen, 
kann Deskcenter vom Kunden die Vergütung ihres damit verbundenen Aufwandes auf der Grundlage 
der zum Zeitpunkt der Leistungsbewirkung gültigen Deskcenter-Preisliste verlangen. 

B. Übergang der Sachgefahr

I. Zeitpunkt Übergabe an Kunden
Die Gefahr eines zufälligen Untergangs der zu liefernden Sachen geht auf den Kunden über, sobald sie 
dem Kunden übergeben wurden. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde sich in Annahmeverzug 
befindet. 

II. Zeitpunkt Übergabe an Versandunternehmen
Die Gefahr eines zufälligen Untergangs der zu versendenden Sachen geht bereits zu dem Zeitpunkt auf 
den Kunden über, zu dem eine Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden 
ist oder zwecks Versendung das Lager verlassen hat. Dies gilt auch im Fall einer frachtfreien Lieferung 
und wenn der Kunde eine Versendung der Ware ausdrücklich oder konkludent, insbesondere durch die 
Angabe einer Lieferanschrift, gewünscht hat. Verzögert sich hierbei der Versand auf Wunsch des 
Kunden, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den 
Kunden über, wobei Deskcenter berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, die Lieferung im Namen und für 
Rechnung des Kunden zu versichern. 
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C. Vergütung und Sicherungsrechte

I. Preise, Zahlung

1. Maßgebliche Preislisten
Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis 
nach der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste von Deskcenter zuzüglich 
Verpackungs-, Transport- und Transportversicherungskosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Die Höhe der Stunden- und Tagessätze, Reise- und sonstige Nebenkosten richten sich nach der jeweils 
gültigen Preisliste von Deskcenter. Dabei wird ein Tagessatz auf 8 Arbeitsstunden je Tag begrenzt. 
Findet an einem Tag eine mit Tagessatz zu vergütende Arbeitsleistung länger als 8 h statt, so werden 
die zusätzlich anfallenden Stunden mit dem jeweils gültigen Stundensatz separat in Rechnung gestellt. 

2. Zahlungsbedingungen
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten folgende Zahlungsbedingungen: Alle Preise 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Rechnungen von Deskcenter sind sofort 
ohne Abzug fällig und zahlbar, es sei denn, Deskcenter weist in der Rechnung eine Zahlungsfrist aus. 
Leistet der Kunde nicht innerhalb von 14 nach Zugang der Rechnung bzw. nicht innerhalb der in der 
Rechnung ausgewiesenen Zahlungsfrist nach Zugang der Rechnung oder leistet der Kunde nicht 
innerhalb des vertraglich anderweitig vereinbarten Zahlungsziels, gerät er gemäß § 286 Abs. 2 Ziff. 1 
bzw. 2 BGB ohne weitere Mahnung in Verzug, mit der Folge, dass gemäß § 288 Abs. 2 BGB 
Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz geschuldet werden. 
Deskcenter behält sich die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens vor. 

3. Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg in einer gesonderten E-Mail. Die 
Rechnung kann vom Kunden über die Funktion "Drucken" jederzeit ausgedruckt werden. 

4. Kosten Installation, Montage, Einrichtungen
Sind zur Herstellung der Betriebsbereitschaft der von Deskcenter gelieferten Sachen Installation, 
Montage und Einrichtungen erforderlich, so werden diese Leistungen von Deskcenter gesondert in 
Rechnung gestellt, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich eine entgegenstehende Abrede 
getroffen. Sämtliche Unterstützungsleistungen, die Deskcenter anbietet und die der Kunde in Anspruch 
nehmen möchte, sind gesondert nach Aufwand zu vergüten. 

5. Preiserhöhungen aufgrund von Erhöhung Umsatzsteuer
Preiserhöhungen aufgrund der Erhöhungen der gesetzlichen Umsatzsteuer trägt der Kunde. 

6. Frist für Einwendungen
Der Kunde hat Einwendungen gegen die Abrechnung der von Deskcenter erbrachten Leistungen 
innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung schriftlich zu erheben. Nach Ablauf der 
vorgenannten Frist gilt die Abrechnung als vom Kunden genehmigt. Deskcenter wird den Kunden mit 
Übersendung der Rechnung auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders hinweisen. 

7. Preisanpassung
Im Übrigen ist Deskcenter berechtigt, die Entgelte maximal einmal je Quartal nach billigem Ermessen 
(gem. § 315 BGB, insbesondere bei eingetretenen Kostensteigerungen von Lizenzgebern) anzupassen. 
Die Preiserhöhung bedarf der Zustimmung des Kunden, wenn die Steigerung mehr als 5 Prozentpunkte 
beträgt. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der Kunde der Preiserhöhung nicht binnen 10 Tagen nach 
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Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. Widerspricht der Kunde der Änderung fristgemäß, ist 
Deskcenter berechtigt den Vertrag zu kündigen. Deskcenter verpflichtet sich, den Kunden mit der 
Änderungsmitteilung auf die Folgen eines Unterlassens bzw. des Widerspruchs hinzuweisen. Eine 
Erhöhung des Entgelts für Waren und Leistungen, die nicht im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen 
geliefert oder erbracht werden, wird Deskcenter innerhalb von vier Monaten nach dem Vertragsschluss 
nicht vornehmen. 

8. Nutzungsentgelt bei Nutzung durch Dritte
Der Kunde ist verpflichtet, das Nutzungsentgelt zu zahlen, das durch die befugte oder unbefugte 
Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch Dritte entstanden ist. Dies gilt nicht, wenn er 
die Nutzung nicht zu verschulden. 

II. Eigentumsvorbehalt

1. Gegenstand, Sicherungszweck
Deskcenter behält sich das Eigentum an gelieferten Sachen vor, bis sämtliche Ansprüche, die 
Deskcenter gegen den Kunden jetzt oder im Zusammenhang mit den gelieferten Sachen bzw. 
Vertragsgegenstand zukünftig zustehen, beglichen sind. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene 
Eigentum zur Sicherung der der Deskcenter zustehenden Saldoforderung. 

2. Verfügungsbeschränkungen
Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte, insbesondere ihre Verbindung 
mit Gegenständen Dritter, ist dem Kunden nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte anderweitig zu verpfänden, zur Sicherheit zu 
übereignen oder sonstige, das Eigentum von Deskcenter gefährdende Verfügungen zu treffen. 

3. Verlängerter Eigentumsvorbehalt
Der Kunde tritt bereits jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Deskcenter ab; Deskcenter 
nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Veräußert der Kunde die Vorbehaltsprodukte nach Verbindung 
oder zusammen mit anderen Waren, so gilt die Forderungsabtretung als nur in Höhe des Teils 
vereinbart, der dem zwischen Deskcenter und dem Kunden vereinbarten Preis zuzüglich einer 
Sicherheitsmarge von 10 % dieses Preises entspricht. 

4. Pfändung des Vorbehaltseigentums
Bei Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen des Vorbehaltseigentums oder des abgetretenen 
Zahlungsanspruchs durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt 
und das Eigentum von Deskcenter sowie auf die Forderungsabtretung hinzuweisen. Zusätzlich ist der 
Kunde verpflichtet, Deskcenter unverzüglich telefonisch und unter Angabe des Sachverhalts zu 
informieren und auf Verlangen zusätzlich schriftlich zu unterrichten. Der Kunde ist weiterhin verpflichtet, 
Deskcenter den Namen des oder der Dritten, die eine Sach- oder Forderungspfändung betreiben oder 
sonstige Beeinträchtigungen verursachen, so mitzuteilen, dass Deskcenter in der Lage ist, ihre 
rechtlichen Interessen dem Dritten gegenüber zu wahren. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe 
trägt der Kunde. 

5. Freigabepflicht
Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von 
Deskcenter um mehr als 10%, so ist der Kunde berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen. 
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6. Entsprechende Geltung bei Übertragung von Urheberrechten
Für die zeitlich unbefristete Übertragung von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, gelten die 
vorstehenden Regelungen mit Ausnahme der Fälle von Dauerschuldverhältnissen entsprechend. 

III. Vertragliches Pfandrecht
Deskcenter steht wegen der Forderung aus diesem Vertrag für ihre Leistungen ein vertragliches 
Pfandrecht an den aufgrund dieses Vertrages in ihren Besitz gelangten Gegenständen zu. Das 
Pfandrecht besteht auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Lieferungen und 
sonstigen Leistungen, soweit sie mit dem Gegenstand, an dem die Leistung erbracht wird, in 
Zusammenhang steht. 

D. Lizenzvereinbarung, Urheber- und Nutzungsrechte

I. Nutzungsrecht Kunde für eigene Zwecke
Der Kunde darf die Leistungen der Deskcenter nur für eigene Zwecke nutzen. Dritten darf er die 
Leistungen der Deskcenter nur dann zur Verfügung stellen, wenn diese schriftlich eingewilligt hat. 

II. Eigentumsrechte / Lizenz und Nutzungsbedingungen Dritter
Der Kunde erwirbt bei einer Bereitstellung von Software oder Hardware durch Deskcenter mit 
Ausnahme der Überlassung auf Dauer (Kauf- und/ oder Werkvertrag) keine Eigentumsrechte. 
Ergänzend zu den Lizenz- und Nutzungsbedingungen von Dritten/ Softwareherstellern gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen. Die Lizenzvereinbarungen mit Dritten können dem Kunden auf 
Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. 

III. Freiheit von Rechte Dritter an Programmen des Kunden
Der Kunde garantiert, dass er für Programme / vertrauliche Informationen, mit denen Deskcenter im 
Rahmen der Vertragsausübung in Berührung kommt, das Recht (insbesondere die geistigen 
Schutzrechte) besitzt, an diesen Programmen / Informationen Bearbeitungen oder Änderungen bzw. 
sonstige Dienstleistungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Er stellt des Weiteren sicher, dass 
keine Rechte Dritter bestehen, welche die vertragsgemäße Nutzung der von Deskcenter erbrachten, 
vertragsgegenständlichen Leistungen durch den Kunden behindern, einschränken oder ausschließen. 

IV. Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen
Die einfachen Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen, die von Deskcenter für den Kunden individuell 
erstellt werden, gehen mit der vollständigen und vorbehaltslosen Zahlung auf den Kunden über. 
Deskcenter räumt dem Kunden hiermit für die Dauer des Vertrages, widerruflich, das einfache, nicht 
ausschließliche, in jeder beliebigen Hard- und Softwareumgebung ausübbare, nicht übertragbare sowie 
sachlich und räumlich unbegrenzte Recht zur Nutzung und Verwertung sämtlicher für den Kunden 
entwickelter Arbeitsergebnisse sowie sämtlicher Erweiterungen und Anpassungen dieser 
Arbeitsergebnisse ein. Die vorstehende Rechtseinräumung umfasst nicht das Recht die 
Arbeitsergebnisse zu eigenen Zwecken oder für Dritte zur Bearbeitung, Änderung (sowie sonstige 
Umgestaltung), Vervielfältigung, Veröffentlichung und sonstige Verbreitung und Verwertung jedweder 
Art Dritten zugänglich zu machen sowie nicht das Recht, die Nutzungsrechte zu übertragen und zeitlich 
und inhaltlich beschränkte oder unbeschränkte Unterlizenzen zu erteilen. 

V. Nutzungsrechte an Softwareprodukten Dritter
Nutzungsrechte an Software-Produkten Dritter, die im Rahmen der Vertragsdurchführung von 
Deskcenter geliefert und gegebenenfalls bearbeitet werden, werden in dem vom Hersteller 
zugelassenen Umfang übertragen. Der Kunde stellt sicher, dass jeder, der Leistungen von Deskcenter 
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und/oder Dritten nutzt, diese Regelungen sowie die Lizenzbestimmungen der jeweiligen Hersteller 
einhält 

VI. Nutzungsrechte Deskcenter an Know-How
Deskcenter ist berechtigt, das von ihr während der Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen 
benutzte oder erworbene Know-how nach freiem Ermessen im eigenen Interesse oder zugunsten Dritter 
zu benutzen, soweit dadurch nicht geschäftliche oder finanzielle vertrauliche Informationen bzw. 
personenbezogene Daten des Kunden benutzt oder preisgegeben werden. 

VII. Datensicherungen, Beschränkungen
Der Kunde darf Datensicherungen nach den Regeln der Technik betreiben und hierfür die notwendigen 
Sicherungskopien der Programme erstellen. Der Kunde ist verpflichtet, Urheberrechtsvermerke von 
Deskcenter oder Dritten weder zu verändern noch zu entfernen. Er ist nicht berechtigt, die 
vertragsgegenständlichen Leistungen in anderer Weise als in den Lizenzbestimmungen beschrieben zu 
nutzen, zu kopieren, zu bearbeiten, zu übertragen, in eine andere Ausdrucksform umzuwandeln 
(insbesondere Reverse Engineering oder Dekompilieren) oder in anderer Weise zu übersetzen, sofern 
eine solche Umwandlung nicht durch ausdrückliche gesetzliche Regelungen unabdingbar vorgesehen 
ist. Die Anwendbarkeit der §§ 69 d, e UrhG bleibt hiervon unberührt. 

VIII. Übertragung der Nutzungsrechte bedingt durch Zahlung Vergütung
Die Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt erst in dem Zeitpunkt der vollständigen Zahlung der 
geschuldeten Vergütung. Bis zu deren vollständiger Zahlung, gestattet Deskcenter dem Kunden jedoch 
die Nutzung der Arbeitsergebnisse. Deskcenter kann den Einsatz von Arbeitsergebnissen, mit deren 
Vergütung sich der Kunde in Verzug befindet, für die Dauer des Verzuges widerrufen. 

IX. Pflicht zur Rückgabe, Löschung
Soweit dem Kunden Nutzungsrechte für die vertragsgegenständlichen Leistungen eingeräumt worden 
sind oder das Nutzungsrecht auf Zeit (also keine dauerhaft Überlassung) aufgrund der 
Vertragsbeendigung endet, hat der Kunde Arbeitsergebnisse/ Software, eventuellen Kopien sowie alle 
schriftlichen Dokumentationen und sonstigen Informationen/ Leistungen auf Anforderung an Deskcenter 
zurück zu geben bzw. zu löschen, soweit der Kunde nicht gesetzlich zur längeren Aufbewahrung 
verpflichtet ist. 

X. Nutzungsrechte an Daten, Anwendungen, Info des Kunden
Deskcenter hat grundsätzlich keinen Anspruch auf die Nutzung von Daten, Anwendungen, 
Informationen des Kunden. Rechte und Pflichten hieraus unterfallen dessen ausschließlicher 
Verantwortung. Der Kunde räumt Deskcenter jedoch ein räumlich unbeschränktes, 
lizenzgebührenfreies, nicht ausschließliches, alle Nutzungsarten umfassendes Nutzungsrecht an 
Daten/ Applikationen und sonstigen Informationen ein, sofern dies notwendig ist um die 
vertragsgemäßen Leistungen zu erbringen. Deskcenter ist zudem berechtigt, die Daten in einem 
Ausfallrechenzentrum (Backup-RZ) vorzuhalten oder zur Beseitigung von Störungen, Änderungen an 
der Struktur der Daten oder dem Datenformat vorzunehmen. 

XI. Auditrecht
Deskcenter ist berechtigt, die Übereinstimmung der tatsächlichen Nutzung der von ihr gelieferten bzw. 
zur Verfügung gestellten Software beim Kunden überprüfen zu lassen. Die Überprüfung darf nur durch 
einen gegenüber dem Lizenzgeber bzw. Deskcenter zur Verschwiegenheit verpflichteten, 
weisungsunabhängigen Sachverständigen erfolgen, der Informationen nur insoweit herausgeben darf, 
als dass Lizenzverstöße vorliegen und soweit diese zur Verfolgung deren notwendig sind. Die Prüfung 
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ist mit einer Frist von mindestens 2 Wochen anzukündigen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass 
personenbezogene Daten Dritter dem Sachverständigen grundsätzlich nicht bekannt gegeben werden. 
Der Kunde wird diesen angemessen unterstützen, d.h. insbesondere die notwendigen Auskünfte 
erteilen. 

XII. Vertragsstrafen
Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die in lit. a. bis i. geregelten Pflichten verspricht 
der Kunde Deskcenter unter Ausschluss der Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs die Zahlung 
einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.100,00 €. Der Kunde stellt zudem Deskcenter von jeglichen 
Ansprüchen Dritter aufgrund von Verfehlungen gemäß dem vorstehenden Satz 1 vollumfänglich frei. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 

3. Abschnitt - Besondere Bedingungen bei Support- und Beratungsleistungen und
sonstigen Dauerschuldverhältnissen

A. Pflichten des Kunden

I. Form Fehlermeldung
Um eine schnelle und erfolgreiche Bearbeitung von Fehlermeldungen sicherzustellen, hat der Kunde 
diese stets unter Angabe seiner Vertrags-Nummer an Deskcenter zu richten. Hierzu sollte er das 
Supportformular der Internetseite verwenden. 

II. Mitwirkung Kunde als Bedingung
Die Erbringung von Unterstützungsleistungen erfolgt ferner unter der Bedingung, dass der Kunde a) bei 
Unterstützungsleistungen Deskcenter Anleitungen und Instruktionen befolgt, b) zumutbare 
Anstrengungen unternimmt den Incident nach Rücksprache mit Deskcenter zu lösen, c) Deskcenter mit 
Informationen, Unterstützung, Materialien und Zugang zu Betriebsmitteln versorgt, soweit dies 
erforderlich und zumutbar ist, d) unverzüglich alle Service Packs und Hotfixes installiert und e) alle 
Betriebsmittel, Telefonlinien, Kommunikationsschnittstellen und Hardware beschafft, installiert oder 
aufrecht erhält, die notwendig für die Nutzung des Deskcenter Produkts sind 

III. Pflicht zum Einsatz von qualifiziertem Personal
Der Kunde hat für die von ihm lizenzierten Produkte ausreichend qualifiziertes und geschultes Personal 
einzusetzen. 

IV. Pflicht zur Sicherung personenbezogener Daten
Der Kunde ist verpflichtet, personenbezogene Daten vor Beginn der Unterstützungsleistungen so zu 
sichern, dass ein unbeabsichtigter Zugriff darauf von Deskcenter bei Erbringung seiner 
Unterstützungsleistungen nicht möglich ist. 

V. Meldepflichten
Der Kunde hat Deskcenter Programmfehler, Änderungsnotwendigkeiten und sonstige, die 
Notwendigkeit von Unterstützungsleistungen anzeigende Umstände umgehend mitzuteilen. 

B. Vergütung

I. Fälligkeit, Ermittlung Höhe
Die Vergütung für die Unterstützungsleistung ist, soweit schriftlich nicht anders vereinbart, jeweils eine 
jährliche Vergütung im Voraus. Sie ergibt sich aus dem Angebot, bzw. der zugehörigen 
Auftragsbestätigung oder aus der aktuellen Preisliste. 
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II. Anpassungsrecht
Deskcenter ist berechtigt, die Vergütung für die Unterstützungsleistungen jeweils zu Beginn des neuen 
Vertragsjahres anzupassen und wird diese Änderung dem Kunden spätestens dreißig (30) Tage vor 
Ablauf des Vertragsjahres mitteilen. 

III. Anpassung Vergütung bei Erweiterung Zahl Lizenzen
Nimmt der Kunde eine Erweiterung der Lizenzen für die zu unterstützenden Produkte vor, so wird die 
Vergütung für die dadurch erweiterten Unterstützungsleistungen entsprechend angepasst und erweitert. 

IV. Keine Erstattung bei Nicht-Inanspruchnahme Support
Nimmt der Kunde die Support- oder Maintenance-Leistungen von Deskcenter nicht oder nur teilweise 
in Anspruch, so hat er kein Recht auf Erstattung der Vergütung für die nicht in Anspruch genommenen 
Unterstützungsleistungen. 

V. Wiedereinsetzungsvergütung bei Unterbrechung
Verlängert der Kunde einen bestehenden Vertrag nicht und möchte zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
einen Vertrag über Support und Maintenance abschließen, so ist er verpflichtet, eine 
Wiedereinsetzungsvergütung laut gültiger Preisliste zu entrichten. 

VI. Stornofrist Termine
Ist ein Beratungs- oder Dienstleistungstermin verbindlich vereinbart, so kann der Kunde bis 14 Tage vor 
Beginn diesen kostenfrei stornieren. Danach ist er bei Stornierung bzw. Verschiebung zur Zahlung des 
vollständigen Preises zuzüglich nicht stornierbarer Reisekosten und Spesen (z. B. Flugtickets) 
verpflichtet. 

C. Abnahme und Übergabe der Leistungen

I. Abnahme –und Übergabeprotokoll
Sofern vertragstypologisch anwendbar (Werkverträge), wird zur Abnahme, der von Deskcenter 
erbrachten Leistungen ein Übergabeprotokoll erstellt. Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass 
alle Leistungen im Rahmen des Auftrages erbracht und übergeben wurden und der Auftrag 
abgeschlossen ist. Sind Teilleistungen vereinbart, gilt diese Regelung entsprechend. 

II. Leistungen nach Abnahme, Vergütung und Preisliste
Bewirkt Deskcenter nach der Übergabe des Projektes Leistungen an Kunde, werden diese Leistungen 
gesondert und auf der Grundlage der jeweils aktuellen Preisliste von Deskcenter in Rechnung gestellt, 
es sei denn, der Kunde hat mit Deskcenter diesbezüglich einen gesonderten Vertrag (z. B. in Form 
eines Wartungs- und/oder Hotline-Vertrages) geschlossen. 

D. Änderungsverfahren / Change Request

I. Vereinbarung Verfahren
Insbesondere bei der Beschränkung, Änderung oder Erweiterung einer in Vertragsverhältnis 
spezifizierten Leistung; z. B. der Änderungen der Mengengerüste, die die jeweilig vorgesehenen 
Vergütungsstaffeln wesentlich über- oder unterschreiten sowie der Erbringung einer zusätzlichen 
Leistung kann jede Vertragspartei jederzeit das Änderungsverfahren durch einen entsprechenden 
Änderungsantrag einleiten. 
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II. Form und Inhalt Änderungsantrag
Der Änderungsantrag muss schriftlich erfolgen und ausreichende Informationen enthalten, um der 
anderen Vertragspartei die Möglichkeit zu geben, den Änderungsantrag zu bewerten. Jeder 
Änderungsantrag hat mindestens folgende Informationen zu enthalten: 

− die Beschreibung der gewünschten Änderung,

− den Sinn und Zweck der gewünschten Änderung;

− spezielle Umstände und Hintergründe, die im Hinblick auf die gewünschte Änderung zu beachten
sind und

− die Dringlichkeit der gewünschten Änderung.
Änderungsanträge sind, soweit nicht abweichend bestimmt, jeweils von dem definierten
Ansprechpartner der einen Vertragspartei gegenüber dem definierten Ansprechpartner der anderen
Vertragspartei einzureichen.

III. Schriftliche Vereinbarung
Alle Änderungen erfordern eine schriftliche Vereinbarung (Nachträge und/oder neue Leistungsscheine) 
zwischen den Vertragsparteien, die von den jeweiligen Ansprechpartnern zu unterzeichnen ist. In der 
Vereinbarung ist das Datum zu spezifizieren, zu dem die Änderung in Kraft tritt. 

IV. Prüfung Änderungsantrag, Kündigungsrecht bei Ablehnung
Der jeweilig angesprochene Vertragspartner wird das Änderungsverlangen auf deren Praktikabilität, 
rechtliche und wirtschaftliche Umsetzung adäquat prüfen. Sollte eine Änderung nicht möglich, 
respektive umsetzbar sein, ist der Kunde berechtigt den von dem Änderungsverlangen erfassten 
Teilbestandteil des Vertrages bzw. Deskcenter die gesamte Geschäftsbeziehung ordentlich zu 
kündigen. Bis zum Beendigungszeitpunkt verbleibt es bei den bisherigen vertragsgegenständlichen 
Leistungen. 

V. Vergütung für Planungsleistungen
Bedarf die Erstellung des Realisierungsangebotes einer umfangreichen technischen Planung, kann 
Deskcenter dieses von der Zahlung einer angemessenen Vergütung abhängig machen. Sie wird in 
diesem Fall ein entsprechendes Planungsangebot mit Angabe der Vergütung unterbreiten. Der Kunde 
wird das Planungsangebot in angemessener Frist annehmen oder ablehnen. 

VI. Unterstützung bei Änderungsantrag des Kunden
Deskcenter kann den Kunden, sofern von diesem gewünscht, bei der Definition des Änderungsantrags 
unterstützen. Soweit die Unterstützung im Einzelfall einen Umfang von einem Personentag 
überschreitet, ist diese nach Aufwand unter Zugrundelegung der jeweils geltenden Konditionen durch 
Kunden gesondert zu vergüten. 

E. Urheberrechte
Alle unter diesem Vertrag geleisteten Unterstützungsleistungen werden abhängig von und in Einklang 
mit der relevanten Softwarelizenz erbracht. Das heißt insbesondere, dass Deskcenter alle 
Urheberrechte an den erbrachten Leistungen zustehen 

F. Datenschutz / Datenverlust
Deskcenter setzt es als unbedingt erforderlich voraus, dass beim Kunden eine jederzeit funktionsfähige 
Datensicherung vorliegt. Die Durchführung und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen 
Datensicherung obliegt ausschließlich dem Kunden, es sei denn, Deskcenter hat sich hierzu 
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ausdrücklich schriftlich verpflichtet. Schadenersatzansprüche eines Kunden gegen Deskcenter für den 
Verlust von Daten sind ausgeschlossen, wenn bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den 
Kunden der Schaden nicht eingetreten wäre. 

G. Vertragslaufzeit und –beendigung

I. Beginn mit Vertragsschluss
Soweit kein Termin für den Beginn der vertragsgegenständlichen Leistungen vereinbart ist, beginnt die 
Vertragslaufzeit mit dem Vertragsschluss durch beide Parteien. 

II. Autorenewal, Kündigungsfrist
Ist der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder wurde mit dem Kunden eine Mindestvertragslaufzeit 
vereinbart, so verlängert sich der Vertrag jeweils um die vereinbarte Zeit oder Mindestlaufzeit, wenn er 
nicht mit einer Frist von 4 Wochen zum jeweiligen Ablauf der bestimmten Zeit oder Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird 

III. Frist für ordentliche Kündigung
Ist für Dauerschuldverhältnisse kein Ende der jeweiligen Laufzeit vereinbart, kann der jeweilige 
Leistungsteil neben den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeordneten Fällen durch den 
Kunden mit einer Frist von einem Jahr zum Jahresende und durch Deskcenter innerhalb von drei 
Monaten zum Kalendervierteljahr ordentlich gekündigt werden. 

IV. Kündigung aus wichtigem Grund
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Vor der Kündigung aus wichtigem Grund ist diese schriftlich anzudrohen. Die vertragsbrüchige 
Vertragspartei ist schriftlich abzumahnen, und ihr ist Gelegenheit zu geben, innerhalb von 30 Tagen 
nach Erhalt der Abmahnung die den wichtigen Grund begründenden Missstände zu beheben. Einer 
Abmahnung bedarf es insbesondere nicht, wenn 

− der Kunde die Erfüllung der ihm obliegenden Leistungen ernsthaft und endgültig verweigert;

− mit der Zahlung der geschuldeten Entgelte oder eines nicht unerheblichen Teiles hiervon mehr als
14 Tage in Verzug gerät;

− der Kunde, dessen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen schuldhaft gegen wesentliche
Bestimmungen der vertraglichen Bestimmungen (inkl. der AGB, Leistungsbeschreibungen, EVB)
verstoßen;

− der Kunde bei der Nutzung der Leistungen gegen Strafvorschriften verstößt oder diesbezüglich
dringender Tatverdacht besteht;

− in der Person des Kunden ein Wechsel eintritt, eine Firmenveräußerung erfolgt oder aber sich die
gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse derart ändern, dass berechtigte Zweifel an der Zuverlässigkeit
und der Leistungsfähigkeit des Kunden bestehen und

− wenn über das Vermögen des Kunden ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt
wurde, ein solcher mangels Masse abgelehnt wurde, Vollstreckungen gegen erfolglos geblieben
sind, oder Vollstreckungsmaßnahmen ausgebracht und nicht innerhalb eines Monats aufgehoben
(z. B. Aufhebung des Arrestes) wurden.

V. Form der Kündigung, Einschränkung Kündigungsrecht
Jedwede Kündigung bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform. Die Geltung von § 545 BGB ist 
ausgeschlossen. Eine Kündigung vom Kunden gem. § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 BGB wegen 
Nichtgewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs ist erst zulässig, wenn Deskcenter ausreichende 
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Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese fehlgeschlagen ist. Von einem 
Fehlschlagen der Mängelbeseitigung ist erst auszugehen, wenn diese unmöglich ist, wenn sie durch 
Deskcenter verweigert oder in unzumutbarer Weise verzögert wird oder wenn aus anderen Gründen 
eine Unzumutbarkeit für den Kunden gegeben ist. 

VI. Weiterlaufen Vergütungspflicht
Für den Fall einer vereinbarten Laufzeit und bei Erfolgen der Kündigung aus einem durch den Kunden 
zu vertretenden Grund, ist der Kunde ungeachtet der Beendigung der Leistungen von Deskcenter 
verpflichtet, die vereinbarte Vergütung bis zu dem nächstmöglichen ordentlichen Kündigungstermin zu 
leisten; dem Kunden bleibt jedoch der Nachweis vorbehalten, dass Deskcenter durch die vorzeitige 
Vertragsbeendigung kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung weiterer 
Schäden durch Deskcenter bleibt hiervon unberührt. 

VII. Migrationssupport gegen Vergütung
Nach gesonderter Vereinbarung erbringt Deskcenter soweit möglich die erforderlichen Leistungen, die 
zur Überleitung der vertragsgegenständlichen Leistungen auf den Kunden oder einen vom Kunden 
benannten Dritten erforderlich sind (z.B. die Migration auf ein anderes IT-System, die Gestellung von 
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern, die Durchführung von Schulungen) für einen Zeitraum von bis 
zu sechs [6] Monaten nach Beendigung des Vertrages. Details der Unterstützungsleistungen werden 
die Vertragsparteien in einer Beendigungsvereinbarung regeln. Die Beendigungsvereinbarung werden 
die Vertragsparteien spätestens zwölf (12) Monate vor dem Ende eines Leistungsscheins oder, im Fall 
einer Kündigung, unmittelbar nach Abgabe der Kündigungserklärung abschließen. Die von Deskcenter 
im Rahmen der Unterstützungsleistungen zu erbringenden zusätzlichen Leistungen werden, soweit 
nicht abweichend vereinbart, nach Aufwand gemäß den dann gültigen Konditionen abgerechnet. 

VIII. Weitergeltung von vertraglichen Regeln
Reicht der Regelungsgehalt einzelner Bestimmungen über die Vertragslaufzeit hinaus (bspw. 
Haftungsfreistellungen, -beschränkungen, Urheberrechte, Datenschutz) dann bleiben diese 
Regelungen auch über die Vertragslaufzeit wirksam. Mit der Vertragsbeendigung - gleich aus welchem 
Rechtsgrund - entfallen die im Rahmen der Leistungserbringung von Deskcenter bzw. Dritten zeitlich 
befristet gewährten Nutzungsrechte oder Lizenzen. 

(Stand der AGB: September 2020) 


